
DEUTSCHE S JSSIt^ PATENTAjPT

AUSLEGESCHRIFT 1089966
O2650X/39a

NMEI.DBTAG: 11. NOYEHBEXl 1952

DBB ANUBLDUNG
imD AUSGABE DBB
AUSLBGESGHBIFTs Z9. SEFTEMBBR 1960

1

Die Erfindung beUiJTl em Ver&hren zur Heanstel-

Iting von verziertea Ktmststofi^egenstanden* nach wel-
chem auf dnea Gnindkoiper eine nut Ktmsthaiz ans-
geriistete Auflage imtear Aashartuiig' des Ktmstharzes
au^eibradit imd damit vertmnden. wird. Dieses neae 5

Verfahren ist dadtmch gekennzeichnet; da£ in Kom-
binatioa der folgenden MaBnahmen eine dmme, als

FarbtrSger dieneode Folie aaf langfaserigerp sich gut
verfilzender Cditdose mit einer fettEreien bzw. s^r
fettarmen Druckfarbe; die dnen Katalysator enlMlt, xo

im Kehrdruck bedrudct, im Hodxfrequenzfeld bei
ttlbidestens 100** C getrodaaet^ dann mit dner Harz-
Ic&^g, die arlgidch mit dem Ha^rz des mit ihm za
V#ifedenden, ans einer Prefimasse atis Harz xmd Full-
gtoff hergestdlten Gnmdkoipers ist, im Vakanm im- 15

pragniert imd anschlieflend bis anf denXondensattoais-
zustand des berdts formgerecht ausgefpnnten Gnmd-
korpers voikondensiert wird, danach durch etwas
Feuchtigkdt wieder dastisch gemadi^ mit der be^
drudcten Sdte auf den Gnmdkorper aofgdi^ and ao

uoter Dnxdt tmd EEitze dnrdi Kondensatioa mit die-

sem zu dnem ddhddidien Ga^en verbtmden wird.
Man bat berdts versucht; Kunststofijgi^imstande

mit dner yerzierten Oberfiadie zu Texsebeo. SQcrbei
ist man von dnem Gnindkoiper aus lang£aserigen »5

Robstoffen, wie Sisal oder Hanf, ausgi^;angeii» die
man nadi dem Impragnieren mit einem bartbarenHarz
bd Drucken von weniger als SSkg/cm* vorgeformt
hat Ein soldier Formkorper zdgt die iangm Rct-
fasem dngebettet in die Kunsfharzmasse. Er eigibt 30

nur cin poroses Gkfcilde, wddies.das Eindringen von
Feuditigkdt und damit die Gefahr des Aufqudlens
ennoglidit. Ein soldier Grundkoiper besitzt audi
kdnerld Festigkdt Man versuditeii dieser Gefahr zu
b^;^en, dadurdi, da£ man auf das Gemisdi aus 35
Robfasem (Sisal oder Hanf) und KunststofiF vor der
Verformung eine mit Harz getrankte Auflage ans
Cdlulose aufgd>radit hat Kierbd wurden rdady
didce Scfaichten von etwa 0,75 1ms 2,3 mm verweudet,
die kdne voUstandige Durditrankung enndglidien, so 40

dafi audi nadi der Verfoimung des GrondlSipeTS die
Gefahr der Aufblatterung der Sdiiditen und des Ein-
ddngens von Feuditigkdt besonders in der nidit von
Harz durditrSnkten Mitte dieser Auflage besteht.

Audi ist auf diese Weise eine g^ddimafiige Durdi- *5

trankung bzw. Verbindung der bdden Tdle des
Grundkorpers nidit zu erziden.
Nadi dieson bekamiten Verfehren wird ansdilie-

fiend eine Dedcplatte aus demsdben Material und vcm
dersdben Staike wie die berdts erwafante Auflage So

hergmditet und nadi dem Offsetverfahren mit einer
Verzierung bedrudct. Es ist jedodi fesfgestdlt wor-
den^ da0 das Offsetverfahren for den b^bsiditigten
Zwedc ungedgnet ist, weil fetliiallage Farben ver-
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wendet werden. Sie zersetzen sich beim PreBvocgang
und bildm Blasen, die am fertigeuGegenstand als hdle
Tropfen oder Fledcen dauemd sidrd>ar bidben und
ihn unveikauflidi madien. Wenn man femer iiber die
Dedq>latte keinen wdtereu Sdiutzfilm aus Kimstharz

dann wird bdm Veipressen dersdben mit dem
Grundkoiper zwedcs Erzidung seiner endgultigen
Fonn die Offsetfarbe teilweise an den Stempd ai^ge-

gd>en und der folgende Prefikorper versdmiutzt, so
daB ein sauberes, verkaufsfahig^ Produkt nidit er-

zidbar ist.

Hinsichtlidi der Impragnierung gilt fur die Dedc-
platte das glddie wie ffir ^e berdts besdiriebene
Zwisdienlage. Es kann keine vollstandige Impra-
gnierung erzidt werden, was audi bio- zum Aufblat-
tern fiibrt tind eine ungenugende Verbindung mit dem
Gnmdkorper ergibt. -

Im Gegensatz zu dem beschriebenen, bekanntenVer-
fahren wird bd dem vorliegenden Verfahren als Ver-
zierungsauflage dne aus langfeseriger, sich gut ver-
filzender Cdlulose bestdiende Folie verwendet, wo-
bd man als Bindemittd dn Kunsfharz, bdspidswdse
Mdamin, tmter Zusatz dncs Katalysators benutzt; das
Harz kann entweder in trodcener Substanz auf die
verfilzte Cdlulose gebradit oder der unverarbdteten
Cellulose in wafiiiger Losung bdgemisdit werden.
Das als Binder zu verwende Harz s<^ bd einer Tem-
peratur getrodcnet bzw, varkondensiert werden, wddie
der spater^ Impragnienmg des Farbtr^gers kein er-

heblidies BKndemis durdi zu staik au%ehaTtetc Harz-
antdle berdtet Die Art; wie die Cdlulosefasem ge-
bnnden werden, ist deshalb widitig, wdl verfilzte* aber
ungdMQ^eae Cellulose; wie de bdspielswdse in der
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Form von Losdtpapier in .dea Handel kommt, als

Tzxbtidssr dem Bedrudkcai rmd Itnpiigoieren Scfawie^

rigkeiten berdtet, wdche das Verfehren imwirfsdiaft-

Hch machen. Wird seiches Loscfapapier beiapidsweise

im Drudcverfahren verziert, dann rersdimutzt der 5

ui^buhdene tmd wahrend des Drnckvorgajig« frd
werdende Cellulosestatib die Dradqplatten, Walzen
iind Gummizylinder, wabrend bd der Beiiandlung des

Loschpapiens mit der Impragnierldsmig ira nassen Zu-

stand seine medianisdie FesKgkdt absc^tit ungenu- lo

gend ware tmd das I^chpapier bd der geringsten Be-
anspruchting fasem oder zenrdBen wnide; dne Ver-

arbdtung fur den voriiegetiden Zwedc -ware daher

ausgesddossetu Demgegenuber wdsen die Folien nadi

dcm vorliegeaden Verfahren trots geringer Dicke; die 15

aus ifarer Zweckbestinimniig resuttiert, dne ansrd-

diende NaStdfifestigkdt aiif.

Dutch den oben besdiriebenen Anfbau der als Faxb-

trager dienenden Fcrfie wird dne wdtere, sdir widi-

tige Voiaussetzung far die gaten Ergebnisse des Vcr- »
fahrens erfullt, nnd zwar eine groBe* aus dem Prefi-

vargang resultierende Transparenz der Foliai, ohne

dafi die Leudifkraft der Farboi beeintraditigt wird,

Diese dunne Folic ermdglicht dne Verseierm^ unddas
Einl^en und Verpressen mit der bedmcktcn hsw. as

verrierten Sdte auf den Gnmdkorper. Dadurdi wird

die Verzierung, die im fertigen G^enstand ja nur
unter der transparent gewordenen Folic li^, geg«i

diexnische oder medianisdie Einfltisse gesdiutet, so

dEiS es keiner zusatzlidien Harzaufls^e bedarf. Die 30

bdhe Transparenz der Folic ist audi deswegen von
Bedeutung, weil in viden Fallen der Grundkorper

nur zu dnem Teil sdner Oberfladie mit V^zierangen
versdien ist, wahrend da: restiidie Td! die Farbe des

Grundb^eiis bdbdialten sc^. Desbalb znuB nadi 35

dem Verpressen die Transparaiz des Faxbtragers so

groB sdn, dafi die dnrdisc^einende Farbe des Grund-
korpers praktisch unverandert siditbar wird.

SdilieBlidi bangt audi die einwandfrde Imprar

gnier- undVerformbarkeit der Folie davon ab, daB die io

CeHulosefasem in einer der besdmd>enen Arten ge-

bunden werden. Je mdir ausgdiartete Haizbinder in

der zu bedrudcendai FoUe euthaltea . sind, um so

sdxwieriger gestaltset sidi seine Impiagnierung; sdbst

die Moglidikeit, ihm den notwendigen Aateil an Tm- 45

pragnierldsnng zuzufuhren, kann dadnrdi in Frage

gesSilt werden. Bd der Herstdlung der Folie ist da-

her zu beaditen, daB der als Bind^nittel der Cdlulose-

fasem dienende Harzgehalt sidi zwisdien dnem die

Bedrudcbarkdt ermpglidienden Minimum von l"/o 50

imd einem die Impragnierung und Verfonnbarkdt
nidxt ecsdiwerenden Maxtmnm von 4Vo halt.

Die Folie wird in einem bdid>^ wahlboren Drudc-
verfahren mit dner fettfrden oder sdir fettarmen,

wasseddslidien Farbe bedruckt; wdbd dem Binderder 55

Farbe vorfetlhaft ein saurer Katalysator zugesetzt

wird. Um den Drudc rasdi tmd grundlidi zu fest^en^

wird die Folie im Lodifrequcnzfdd bd einer Tempe-
ratur von mindestens 100° C getrodcnet Die Farben
haften alsdana so fest, daB de bdm spateren Imp^L-
gnieren Harsmtdle aufudmien komien, ohne abzu-
sdiwimmen, so dafi siei eingdsettet in das Harz^ bdm
Verpressen ^e Bnfsfdtnug eines hcanogenen Ganzen
nidit verhindem.

Soil die Folie im QSsetverfehrai verziert werden, €5

dann mussen die zu verwendendea Faiben nidit nur
sdir fettarm, sondem audi gegen Hxtze und -wsBrige

Harzlosungen bestandig sein.

Die bedrudcte Foiie wird alsdann mit der waBrigen
Ldsui^ dnes Kunstharzes-impragniert, betspielswdse 70

mitPhend-Fonnalddrfd, Hamstoff-Fonnalddiyd oder
Mdamin-Formaldehyd, wobd das zu waMend^ in

wafiriger Losting zu veraibdtende Kunstharz art-

glddi mit dem Haxz des mit dem Farbtrager zn ver-

bindenden, aus einer Frefimasse aus Hacz tmd Full-

stofF hergestdlteu Gnmdkorpers sdn solL

Um eine rasche gidchmSBige und vcMi Luftblas^
frde Haxzaufnahme der Fc^e zu erziden, kann fur

eine Mdirzahl dersdben die Impragnierung in einen
Kessel vorgenommen werden, in wdcher sidi abwedi-
sdnd ein Vakuum von etwa 30mm bzw. dn Druck
von etwa 3 atii erzeugen laBt. Das Vakuum dient der

restlosen Entfemung der Luft aus der Folie, wahrend
der tn>erdrudc ihre voUstandige Sattigung mit der

Jmpragnierlosung bewirkt.

Die impragnierte Folic wird in einem Trodcenofen

getrocknet und v(»kaadeasiert, nnd zwar wird da-

durdi das in ihr entiiaitene H^xz auf den glddien
Kcmdensationszustand gd>rach^ wie ihn der Harzgfr-

halt des vorgefocmtcn Gnmdkorpers aufwdst, Um
der dadurch sprode gewordenen Fc^ die fur das Ver-
pr^en notwendige Plastizi&t zu geben, wird sie mit
Wasserdampf angefeuditet, so daB eine Vorfbrmung
bd sphansdi geringer Wolbung des Gnmdkorpers
unnotig ist und trotzdem eine Faltenbildung oder ein

Brechen der Folie vermieden wird. Diese Vortdle er-

gobea sidi dann, wenn man der impragnicrten und
vorkondensierten Folie Katalysatoren zuldtet, wdl
dadurdi beim Pressen die Standzdt des Grundkorpers
nach Aufiegen der Folie wesentiidi verkurzt und die

Bcsdiaffenhdt der Oberfladie je nadi dem prozen^

tualen Aateil des Katalysators zum Harzgdialt der

Fc^iCj wddier ihr zwedks Bnpragnierung in Form
einer waQrigen Harzlosung zugefOhrt wurde, veran-

dert und bis zum Hodi|^aaz gesldgert werden.

Vcm besonderer Bedeutung fur das vorliegeude Ver-
isibTca ist, dafi es, im G^[ensatz zu dem eingangs ge-

sdiilderten^ bdcannten Verfahren, bd der Herstdlung
des Grmufi^tpers von einer PreSmasse au^dit, wddie
zum einen Teil aus einem harlbaren Kunstharz und
zum andem Tdl aus einran feinvertdlten Fullkoiper,

vorzugswdse fdns^emahlencr Cdlulose^ bestdiL

Diese Prefimasse wird sdion bd der Formung des

Grundkorpers dnrdi Drudc und Warme, die ihm be-

rdts sdne endgnltige Form gibt, zum FlieBen ge-.

bradit. Hierzu benotigt man die fur soldie Prefimas-

sen notwendigen hohen Drudse von etwa 200 bis

SOOkg/cm^. Nadi dem Verpressen erhalt man dann
ein Produkt mit etnem absc^ut diditen Sdierben, in

den kdnedd Feudidgkdt eindringen kann und dn
Abblattem ausgesdilo^en ist.

Nadi der In^ragnierung, jedodi vor der volligen

Ttodcnnng kann die Folie zwedks Sdiaffung einer

MaterialtesenFe fur das Tiefzidien gdaeppt, also ge-

krausdt oder gewdlt werden. Bd der niditplanen

Verformtu^ giatten sidx diejenigen Stellen, wo Ma-
tenalknapphdt besteht, wahrend sidi die Folie dort,

wo geniigend Material voihanden istj verdiditet

Fur Proben und Einzdanfertigungai laBt sidi der

Farbtrager audi mit wasserlosHchen Farben bemalen;

audi kann z. B. mit Bldstif^ Kohlestift und Pastdl-

stift darauf gezddmet oder gesdtrieben werden.
Wesm zur impragnierung der erfindung^emafien

Folie dne wafirige Losung von Mdaminharz, dage-

gen als Pic:Bmasse fur den zu verziercnden Grundkor-
per erne diemisdi weniger bestandige PreBmasse, z. B.

Hamstoff-Formalddiyd-PreBmasse, verwendet wird^

so edialt der G^^enstand nadi sdner Fertigstdlung
auf seiner vdzieitet bzw. von der Folie bededdesi
Sdte eine Obcrfladiepbesdiaifenhd1;i wddie in diemi-
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- sdier imd mechanisdier Hinsicht der Bestand^ett

dues Gegenstandes aus Mdamin-Prefimasse ent-

spridit.

Die nach der voriiegendea Eifimkuig faea^est^ten

ProduktezdchnensichdurdieineheiTOmigc^ 5

klare imd prazisc Wiedei^abe der Verzicrtmg ma. Es
ist vor allem moglidi, sdir feme tmd mit allea XMails

versehene Verziemngen der FoUe geaaiij, wiedergabe-

getreu tmd gegea chemische tmd mecfaanische Bescfaa-

digungea gesichert, mit dem Gnmdkorper ra einem lo

homogenen Ganzen zu verbinden.

SchlieSlich ist noch klarzustdlen, dafl in der vor-

stehenden Beschreibung wie auch in den Patent-

ansprnchen unter »Verzieren« die ein- mid mehr-

farbige Anbringung von Bild, Ornament, Zeichmmg 15

Oder Schrift oder wahiweise KombinatitMien dieser

Elemente au£ der Folie verstanden wird.

PatentANSPBOCHB:
ao

1. Verfahren zur HersfeUteng von veizierten

Ktmststo£Fgegensfandeti, nadi in^ldiem anf einen

Gnindkoiper eine mitKunsfharzaasgerasteteAuf-
lage miter Anshartmig des Kmisthaczes au^e-
bradit tmd damit verbmidwi wird, dadnrdi gebemft- as

zeidlmety dafi in Kombinatiott der folg^den Ma£-
nahmen eine dunne als Farbtrager dieiiende_Fdlie

aus Ismgfaseriger, sich gnt verfilzender Cellulose

mit einer fettfrden bzw. sdir fettarmen Drudc-
farbe, die einen Katalysator enthal^im KeBrdrudE: 30

bedrudct, im Hodifrequenzfdd bd mfadesfrens

36
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100° C getrocknet, dann mit einer H^xzldsui^, die

ar^lddi mit dem Harz des mit ihm zu verbinden-

den, aus einer Preflmasse aus Harz und FullstoflE

hei^estdlt^ Gnmdlrorpers ist, im Vakuum im-

pragniert tmd ansdiHe3end bis auf den Konden-
saiionszustand des formgeredit ausgeformten

Grtmdkorpers vorkondensiert wird, danadi die

Folie dtuthFeoditil^dt wieder dastisdi g^nadit,

mit der bedxudcten. Sdte aof den Grundkorper auf-

gd^t und tmter Drudc und Hitze durdi Kandjen-

sation mit diesem zu dnem dnhddidien Granzm
verbtmden wird.

2. Verfabren nadi Ansprudi 1, dadurdi gdcom-
zddmet, daB Cellulosefasem verwendet werden,

die durdi ein Bindemittd, insbesondere Mdamin,
unter Zusatz eines vorzugswdse sauren Katalysa-

tors zu einer Folie gebunden sind.

3. Verfahren nadi dea Anspruchen 1 tmd 2, da-

durch gdcennzddmet, daB Cellulosefasem verwen-

det werden, die mit etwa 1 bis 4*/t Harz ver-

bunden sind.

4. Verfahren nadi den Anspriidien 1 bis 3, da-

durdi gekeamzddmet, dafi zum Impragnieren des

Farbtragers eine wafirige Harzlostmg verwendet

wird.

In Betradit gezogene Drudcsdiriftai:

Deutsche Pabentsdiriften Nr. 825 093, 609 694;
USA.-Patentschrift ISTr. 2466966;
KunststoS-Tasdienbudz von Saechtling— Ze-

browski, 10. Auflage^ S.31, 32.
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